Sicherheitshinweis

Safety reference

Die Inbetriebnahme, Montage und die Benutzung dieses Gerätes darf
nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der für
diese Handhabung geltenden Bestimmungen und Normen und
gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung bzw. dem
Datenblatt durchgeführt werden.

Only qualified personal should be allowed to fit, install and work with
this equipment in accordance to all guidelines and relevant standards
and in accordance to the details in the instruction sheet.

Weitere Informationen wie Datenblätter und Betriebsanleitungen sind
unter www.beldensolutions.com/downloads bzw. unter folgender
Adresse erhältlich:

In order of non-observance or wrong use of this product will invalidate
any liability.
Further information like data sheets and instruction sheets can be
found under www.beldensolutions.com/downloads either under the
following address:

LioN-P

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, GERMANY
Tel.
+49 (0) 23 55 / 5044-000
oder/or +49 (0) 23 55 / 5044-187
E-Mail
support-automation@belden.com
www.beldensolutions.com
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Bei Nichtbeachtung sowie unsachgemäßem Umgang wird
für Produkt- und Folgeschäden keine Haftung übernommen.
Weitere Informationen wie Datenblätter und Betriebsanleitungen sind
unter www.beldensolutions.com/downloads bzw. unter folgender
Adresse erhältlich:

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, GERMANY
Tel.
+49 (0) 23 55 / 5044-000
oder/or +49 (0) 23 55 / 5044-187
E-Mail
support-automation@belden.com
www.beldensolutions.com

For UL approval related applications:
The Device shall be connected only UL certified (CYJV or PVVA) cord,
having suitable ratings.
In order of non-observance or wrong use of this product will invalidate
any liability.
Further information like data sheets and instruction sheets can be
found under www.beldensolutions.com/downloads either under the
following address:
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Für Applikationen mit UL Zulassung:
Das Gerät darf nur an UL-zertifizierte (CYJV oder PVVA)
Kabel mit geeigneten Nennwerten angeschlossen werden.

738-504-001
Version 1.5 / 2017-02

Bei Nichtbeachtung sowie unsachgemäßem Umgang wird
für Produkt- und Folgeschäden keine Haftung übernommen.

For UL approval related applications:
The Device shall be connected only UL certified (CYJV or PVVA) cord,
having suitable ratings.

738-504-001
Version 1.5 / 2017-02

Für Applikationen mit UL Zulassung:
Das Gerät darf nur an UL-zertifizierte (CYJV oder PVVA)
Kabel mit geeigneten Nennwerten angeschlossen werden.

